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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

8 Evaluation der Erfahrungen mit der Verordnung über die Hygiene und 
Infektionsprävention medizinischer Einrichtungen Nordrhein-
Westfalens (HygMedVO) 5 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 1) 
Vorlage 17/614 

Der Ausschuss kommt überein, den Punkt von der 
Tagesordnung abzusetzen. 

1 Produktionsschulen nicht in Aktionismus zerschlagen, sondern 
sorgfältig auswerten und passgenau weiterentwickeln – Berufliche 
Perspektiven für besonders benachteiligte junge Menschen bis 
25 Jahren sicherstellen 6 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/1984 

Verfahrensabsprache 
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2 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst 

nehmen – Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken 7 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1996 

Verfahrensabsprache 

3 Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter sichern! 8 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/810 

Ausschussprotokoll 17/172 

Auswertung der Anhörung 

4 Das derzeitige System der Finanzierung von Krankenhaus-
investitionen muss grundlegend überarbeitet werden! 11 

Investitionsstau bei Krankenhäusern abbauen ohne Kommunen mehr 
zu belasten! 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/811 

Ausschussprotokoll 17/180 

Auswertung der Anhörung 

5 Zukunft der EU-Finanzen und EU-Förderpolitik nach 2020 sichern 18 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1442 

Aussprache und Abstimmung 

Der Ausschuss gibt kein Votum ab. 
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6 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht 
zweifelsfrei ausweisen können und nicht eindeutig als minderjährig 
erkennbar sind 19 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1675 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag ohne Votum zu 
schieben. 

7 Situation der Tafelbewegung in Nordrhein-Westfalen 20 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2) 
Vorlage 17/615 

9 Verschiedenes 27 

* * * 
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Aus der Diskussion 

8 Evaluation der Erfahrungen mit der Verordnung über die Hygiene und In-
fektionsprävention medizinischer Einrichtungen Nordrhein-Westfalens 
(HygMedVO) 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 1) 
Vorlage 17/614 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bittet, diesen Tagesordnungspunkt heute von der 
Tagesordnung abzusetzen und ihn im Zuge der nächsten Sitzung des Ausschusses 
zu behandeln, damit Abgeordneter Dr. Martin Vincentz an der Aussprache teilnehmen 
könne.  

Der Ausschuss kommt überein, den Punkt von der Tagesord-
nung abzusetzen. 
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1 Produktionsschulen nicht in Aktionismus zerschlagen, sondern sorgfältig 

auswerten und passgenau weiterentwickeln – Berufliche Perspektiven für 
besonders benachteiligte junge Menschen bis 25 Jahren sicherstellen 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1984 

Verfahrensabsprache 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, der Antrag sei vom Plenum am 1. März 2018 
federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und mitberatend 
an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen worden. Heute solle darüber 
beraten werden, wie mit dem Antrag weiter zu verfahren sei. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) beantragt, zu diesem Antrag eine Anhörung durch-
zuführen. Inzwischen sei von den Regierungsfraktionen zu diesem Thema ebenfalls 
ein Antrag eingebracht worden, der nächste Woche vom Plenum beraten werde. Es 
könne dann überlegt werden, ob beide Anträge in einem gemeinsamen Verfahren be-
raten werden.  

Vorsitzende Heike Gebhard stellt fest, nach der Geschäftsordnung sei diese Anhö-
rung durchzuführen. Im Zuge des Gesprächs der Obleute der Fraktionen werde dann 
ein Termin für die Anhörung festgelegt.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/212 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 14.03.2018 
17. Sitzung (öffentlich)  
 
 
2 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst neh-

men – Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1996 

Verfahrensabsprache 

Vorsitzende Heike Gebhard informiert, der Antrag sei vom Plenum am 1. März 2018 
federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und mitberatend 
an den Wissenschaftsausschuss sowie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur und Verbraucherschutz überwiesen worden. Heute solle darüber beraten wer-
den, wie mit dem Antrag weiter umzugehen sei.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) beantragt, zu diesem Antrag ebenfalls eine Anhö-
rung durchzuführen. In welcher Form diese Anhörung durchgeführt werden solle, 
könne im Gespräch der Obleute der Fraktionen geklärt werden.  

Vorsitzende Heike Gebhard bestätigt, dass im Gespräch mit den Obleuten der Frak-
tionen Details zur Anhörung festzulegen seien.  
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3 Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter sichern! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/810 
Ausschussprotokoll 17/172 

Auswertung der Anhörung 

Vorsitzende Heike Gebhard führt aus, der Antrag sei am 12. Oktober 2017 vom Ple-
num federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und mitbe-
ratend an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, den Haushalts- und Finanz-
ausschuss und den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen worden.  

Am 8. November 2017 sei von diesem Ausschuss beschlossen worden, zum Antrag 
eine Anhörung durchzuführen, die am 31. Januar 2018 stattgefunden habe. Heute 
solle eine Auswertung der Anhörung erfolgen. 

Josef Neumann (SPD) legt dar, die Schulsozialarbeit sei im Zuge der Anhörung in 
unterschiedlichster Art und Weise betrachtet worden. Ergebnis sei, dass die Schulso-
zialarbeit an den nordrhein-westfälischen Schulen unverzichtbar sei. Die Schulsozial-
arbeit sei nämlich für die Schülerinnen und Schüler unverzichtbar, die diese Unterstüt-
zung unabhängig von ihrer Nationalität oder Herkunft benötigten. Diese Unterstützung 
sei notwendig, damit die betroffenen Schülerinnen und Schülern die Teilhabemöglich-
keiten nutzen könnten.  

Wichtig sei bei der Schulsozialarbeit ein Angebot aus einer Hand. Bisher gebe es im 
Bereich der Schulsozialarbeit sehr unterschiedliche Angebote. Es sei erforderlich, im 
Zuge der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen ein Angebot zu schaffen, das nach-
haltig und dauerhaft sei, das Transparenz schaffe und das über ein Angebot aus einer 
Hand eine Struktur sicherstelle, die einen niederschwelligen und schnellen Zugang zu 
diesen Unterstützungsangeboten gewährleiste, damit Schülerinnen und Schüler, aber 
auch Eltern und Lehrer davon profitieren könnten.  

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit sei durch das Land für die nächsten Jahre si-
chergestellt worden. Perspektivisch müsse den betroffenen Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern sowie deren Träger signalisiert werden, dass eine langfristige Finan-
zierung der Schulsozialarbeit gewährleistet sei, um einem Verlust dieser Stellen vor-
zubeugen. Deshalb sei es wichtig, weiter an der Frage zu arbeiten, wie es gelinge, ein 
Angebot aus einer Hand zu sichern, das niederschwellig sei, und die Finanzierung der 
Schulsozialarbeit nachhaltig in Nordrhein-Westfalen zu verankern.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ist der Meinung, die Anhörung habe ein eindeuti-
ges Ergebnis erbracht. Der wichtigste Punkt sei aus seiner Sicht, dass eine dauerhafte 
Finanzierung der Schulsozialarbeit sichergestellt werden müsse. Der Koalitionsver-
trag, der jetzt auf der Bundesebene vereinbart worden sei, sehe leider keine Finanzie-
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rung der Schulsozialarbeit vor. Insofern sei es der SPD auf der Bundesebene bedau-
erlicherweise nicht gelungen, eine Finanzierung der Schulsozialarbeit über das SGB II 
oder auf andere Art und Weise sicherzustellen. Damit sei bekannt, dass zumindest bis 
zum Jahr 2021 keine Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund stattfinden 
werde. Deshalb sei es folgerichtig, wenn das Land eine dauerhafte Finanzierungszu-
sage abgebe. Damit wäre klargestellt, dass es den Kommunen möglich sei, zur Finan-
zierung der Schulsozialarbeit auf Dauer auf Mittel des Landes zurückzugreifen. 
Dadurch würden die Kommunen in die Lage versetzt, Verträge mit den jeweiligen Be-
schäftigten abzuschließen. Dem Antrag der Fraktion der SPD werde die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen, weil er in der Sache richtig sei.  

Stefan Lenzen (FDP) vertritt die Auffassung, in der Anhörung seien große überein-
stimmende Schnittmengen erkennbar gewesen. Die Bedeutung der Schulsozialarbeit 
sei insbesondere im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen 
betont worden. Vom Vertreter des Städtetags sei ausdrücklich begrüßt worden, dass 
die NRW-Koalition bis zum Jahr 2021die Schulsozialarbeit finanziell abgesichert habe. 
Auch aus der Sicht der Fraktion der FDP sei es bedauerlich, wenn die Schulsozialar-
beit zunächst einmal bis zum Jahr 2021 vom Bund nicht gefördert werde, aber das 
Land Nordrhein-Westfalen habe in dieser Hinsicht bis zum Jahr 2021 seine Hausauf-
gaben gemacht.  

Natürlich müsse überlegt werden, wie die Schulsozialarbeit langfristig finanziell abge-
sichert werden könne. Nach seinem Eindruck bestehe Konsens, dass die Schulsozial-
arbeit wichtig sei. Vor einer Finanzierungszusage über das Jahr 2021 hinaus sollte 
aber zunächst die Entwicklung in der nächsten Zeit abgewartet werden, da der Bund 
in dieser Hinsicht nicht aus der Verantwortung entlassen werden sollte.  

Peter Preuß (CDU) kann sich durchaus den Ausführungen des Abgeordneten Stefan 
Lenzen anschließen. Auch der Fraktion der CDU sei es immer wichtig gewesen, dass 
Schulsozialarbeit stattfinde. In der Vergangenheit sei immer über die Frage diskutiert 
worden, ob die Schulsozialarbeit vom Bund oder vom Land finanziert werde. Die Fi-
nanzierung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen sei nun für die nächsten 
Jahre mit einem Betrag von 47,7 Millionen Euro gesichert.  

Der Forderung, die Finanzierung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen müsse 
auf Dauer gesichert werden, könne er natürlich zustimmen, aber darüber sei dann zu 
befinden, wenn die politische Entscheidung anstehe. Sofern der Vorwurf erhoben 
werde, es sei versäumt worden, die Finanzierung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-
Westfalen auf Dauer sicherzustellen, könne er darauf nur mit der Frage reagieren, 
weshalb dies nicht schon früher unter einer rot-grünen Landesregierung geschehen 
sei.  

Wichtig sei, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit zunächst einmal bis zum 
Jahr 2021 mit einem nennenswerten Betrag gesichert sei. Zu gegebener Zeit seien 
dann politische Entscheidungen zu treffen.  
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) entgegnet, eine Entscheidung über eine dauer-
hafte Finanzierung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen habe unter einer rot-
grünen Landesregierung nicht erfolgen könne, weil erst jetzt die Entscheidung des 
Bundes vorliege, dass dieser die Schulsozialarbeit auf absehbare Zeit nicht mehr fi-
nanzieren werde.  

Heute stelle sich die Situation auch anders dar. Derzeit gebe es verschiedene Mög-
lichkeiten, Arbeitsverträge zu erhalten. So sei durch die Landesregierung selbst über 
das Schulministerium ein Programm zu multiprofessionellen Teams ausgeschrieben 
worden. Die damit verbundenen Chancen würden sicherlich genutzt.  

Nachdem der Bund entschieden habe, sich an der Finanzierung der Schulsozialarbeit 
nicht zu beteiligen, könne überlegt werden, ob versucht werde, weiter den Schwarzen 
Peter hin und her zu schieben. Im Jahr 2021 werde sicherlich nicht die Situation gege-
ben sein, dass die von den Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern zu leistende Arbeit 
nicht mehr erbracht werden müsse. Sollte der Bund dann bereit sein, die Finanzierung 
zu übernehmen, könnten die dafür im Zuge einer dauerhaften Finanzierung vorgese-
henen Mittel aus dem Landeshaushalt sicherlich an anderer Stelle sinnvoll eingesetzt 
werden. Um befristete Kettenverträge zu vermeiden, mit denen Personal ohnehin nicht 
gebunden werden könne, da dieses die erste Gelegenheit nutzen werde, einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag zu erhalten und damit für diese Arbeit nicht mehr zur Verfügung 
stehe, sollte deshalb eine dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-
Westfalen über den Landeshaushalt sichergestellt werden.  

Vorsitzende Heike Gebhard verweist auf die Bitte des Familienausschusses, über 
den Antrag im federführenden Ausschuss nicht in dessen nächster Sitzung am 11. Ap-
ril 2018 abzustimmen, weil der Familienausschuss erst in seiner Sitzung am 19. Ap-
ril 2018 ein Votum abgeben könne. Deshalb richte der Familienausschuss an den fe-
derführenden Ausschuss die Bitte, erst in seiner Sitzung am 2. Mai 2018 über den An-
trag zu entscheiden. – Nachdem keine Einwände erhoben worden seien, werde der 
Ausschuss über den Antrag in seiner Sitzung am 2. Mai 2018 entscheiden. 
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4 Das derzeitige System der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen 

muss grundlegend überarbeitet werden! 
Investitionsstau bei Krankenhäusern abbauen ohne Kommunen mehr zu 
belasten! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/811 
Ausschussprotokoll 17/180 

Auswertung der Anhörung 

Vorsitzende Heike Gebhard führt aus, das Plenum habe den Antrag am 11. Okto-
ber 2017 federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und mit-
beratend an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den 
Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Innenausschuss überwiesen.  

Der federführende Ausschuss habe am 8. November 2017 die Durchführung einer An-
hörung beschlossen, die am 21. Februar 2018 stattgefunden habe. Heute sei die Aus-
wertung der Anhörung vorgesehen. 

Serdar Yüksel (SPD) stellt fest, die Anhörung sei mit Blick auf die einhelligen Diskus-
sionsbeiträge beeindruckend gewesen. Eine so einhellige Meinung sei bei Anhörun-
gen selten zu verzeichnen. Von allen Anzuhörenden sei darauf hingewiesen worden, 
dass die in den Nachtragshaushalt 2017 zusätzlich aufgenommenen 200 Millionen 
Euro völlig unzureichend seien.  

In den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern sei ein Investitionsstau in einem Um-
fang von 12,5 Milliarden Euro zu verzeichnen. Der jährliche Investitionsbedarf belaufe 
sich auf 1,5 Milliarden Euro. Der Umfang der im Moment vom Land jährlich zur Verfü-
gung gestellten Fördermittel führe bei den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 
jährlich zu einem Substanzverlust. So habe der Vertreter der Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen in der Anhörung ausgeführt, er freue sich zwar nach wie vor über 
die 250 Millionen Euro an Soforthilfe, aber mit dem, was bisher in der Haushaltspla-
nung hinterlegt sei, sei es nicht möglich, die Lücke und erst Recht nicht den Stau zu 
schließen. Insgesamt hätten sich alle Anzuhörenden kritisch zu den künftigen Kran-
kenhausinvestitionen geäußert. Wenn parteiübergreifend die Absicht bestehe, den 
Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen zu helfen, sollte das geforderte Investitions-
programm zeitnah in Zusammenarbeit mit der NRW-Bank aufgelegt werden, um nach-
haltige Verbesserungen erreichen und den Investitionsstau abbauen zu können.  

Es sei ihm bekannt, dass es dagegen Abwehrreaktionen gebe, indem Zweifel geäußert 
würden, ob dies überhaupt machbar sei, oder die Frage aufgeworfen werde, ob dies 
nicht zur Bildung eines Schattenhaushalts führe. In ähnlicher Form sei aber von der 
Vorgängerregierung schon ein Förderprogramm für die Universitätskliniken im Land 
mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro aufgelegt worden. Ähnlich sei im Zusam-
menhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vorgegangen worden. Inso-
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fern gebe es gute Blaupausen aus der Verantwortung der rot-grünen Vorgängerregie-
rung, auf deren Grundlage sich auch ein Förderprogramm für den Krankenhausbereich 
in Nordrhein-Westfalen realisieren ließe. Die Fraktion der SPD werde dieses Thema 
immer wieder aufgreifen, bis es zu einer vernünftigen strukturellen Neuausrichtung der 
Krankenhausinvestitionen im Land gekommen sei.  

In diesem Bereich bestehe dringender Handlungsbedarf. Der Tagesordnungspunkt 8 
sei heute von der Tagesordnung abgesetzt worden, bei dem es um die Krankenhaus-
hygiene gehe. Anhand des zu diesem Tagesordnungspunkt vorliegenden Berichts sei 
erkennbar, die hygienischen Probleme in den Krankenhäusern seien in erster Linie auf 
die dort vorhandenen baulichen Defizite zurückzuführen. Vielen Ausschussmitgliedern 
seien Krankenhäuser durch Besuche oder die eigene Berufstätigkeit bekannt. Die 
meisten Krankenhäuser, insbesondere die Kinderkliniken, befänden sich baulich in ei-
ner Situation, die aus seiner Sicht nicht mehr hinnehmbar sei. Dort herrschten inzwi-
schen sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die Beschäftigten nach 
seiner Meinung unhaltbare Zustände, die sich auch mit den zusätzlich über den Nach-
tragshaushalt zur Verfügung gestellten Mitteln nicht beseitigen ließen, da sie nur als 
ein Tropfen auf den heißen Stein zu betrachten seien.  

Ein wichtiger und wesentlicher Punkt sei, den Investitionsstau bei den Krankenhäusern 
des Landes abzubauen, ohne die Kommunen zusätzlich zu belasten, sodass der von 
den Kommunen zu erbringende Anteil von 40 % an den Investitionskosten in anderer 
Form finanziert werden müsse. Die Finanzsituation der Kommunen in Nordrhein-West-
falen sei hinlänglich bekannt. Deshalb dürfe eine Erhöhung der Investitionen im Kran-
kenhausbereich nicht zu einer Verschlechterung der finanziellen Situation der Kom-
munen führen. Ansonsten müssten die Kommunen andere Einrichtungen schließen, 
was zur Folge hätte, dass die Einrichtungen gegeneinander ausgespielt würden.  

Die im Antrag enthaltenen Vorschläge seien richtig und wichtig und würden von allen 
Fachleuten unterstützt, die an der Anhörung teilgenommen hatten. Jetzt liege es bei 
den Regierungsfraktionen, darauf zu reagieren. Von diesen sei in ihrem Koalitionsver-
trag vereinbart worden, das Land werde seinen Verpflichtungen zur Investitionsfinan-
zierung der Krankenhäuser besser nachkommen mit dem Ziel, nachhaltig eine flächen-
deckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Mit den bisher ergriffenen 
Maßnahmen werde diese Zusage nicht erfüllt.  

Susanne Schneider (FDP) hat den Eindruck, es scheine zum Teil unterschiedliche 
Wahrnehmungen zu geben. Ihr Vorredner habe gerade von rot-grüner Verantwortung 
gesprochen. In den zurückliegenden sieben Jahren rot-grüner Verantwortung sei of-
fenbar im Krankenbereich so gut wie gar nichts geschehen. Im Zuge der Anhörung 
habe es verschiedene Stellungnahmen gegeben. Von den Krankenkassen sei bei-
spielsweise die Meinung vertreten worden, die Vorgehensweise der NRW-Koalition sei 
sinnvoll, zunächst einmal die Strukturen zu betrachten und zu prüfen, an welchen Stel-
len Veränderungen möglich und erforderlich seien und welche Häuser weiter notwen-
dig seien.  

Von ihrem Vorredner sei wieder einmal kritisiert worden, dass von den Kommunen ein 
Anteil von 40 % an den Investitionen zu erbringen sei. Dies sei in Nordrhein-Westfalen 
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so gesetzlich geregelt. In anderen Bundesländern liege der von den Kommunen zu 
erbringende Anteil teilweise noch höher. In Gesprächen mit den Kommunen sei für sie 
erkennbar gewesen, dass bei den Kommunen durchaus die Bereitschaft vorhanden 
sei, diesen Anteil zu erbringen, wenn dadurch vor Ort eine vernünftige Krankenhaus-
versorgung mit allen Annehmlichkeiten für die Menschen, die in dieser Kommune leb-
ten, verbunden sei und sich dies auch positiv auf die dort vorhandenen Arbeitsplätze 
auswirke. Bekanntlich seien die Krankenhäuser oft die größten Arbeitgeber in den 
Kommunen.  

In vielen Gesprächen mit Krankenhäusern habe sie feststellen können, dass diese die 
schnelle Bereitstellung von zusätzlichen Investitionsmitteln beeindruckt habe, die sich 
im Übrigen auf 250 Millionen Euro beliefen. Sie bitte, den von der NRW-Koalition ein-
geschlagenen Weg zu akzeptieren und nicht ständig zu versuchen, diesen zu verän-
dern; denn nun werde endlich im Sinne der Krankenhäuser gehandelt. 

Peter Preuß (CDU) hat sich über die Forderungen des Abgeordneten Serdar Yüksel 
sehr gewundert, nachdem die von diesem vertretene Fraktion in den zurückliegenden 
sieben Jahren ihrer Regierungsbeteiligung in diesem Bereich nicht gehandelt habe. 
Nachdem von einem jetzt bestehenden Investitionsstau die Rede sei und dieser Sach-
verhalt als Argument genutzt werde, um für eine Zustimmung zum Antrag der Fraktion 
der SPD zu werben, stelle sich für ihn die Frage, ob dieser Investitionsstau im vergan-
genen halben Jahr entstanden sei. Dies sei aber nicht der Fall, sondern dieser Inves-
titionsstau sei in den vergangenen Jahren aufgelaufen. Um diesem Investitionsstau zu 
begegnen, sei vonseiten der damaligen rot-grünen Landesregierung nichts gesche-
hen, weil die Ansätze im Landeshaushalt für Investitionen in den Krankenhausbereich 
in den vergangenen Jahren unverändert geblieben seien. Die NRW-Koalition habe nun 
das Thema aufgegriffen und die Investitionskostenförderung auf sichere finanzielle 
Füße gestellt.  

Im Hinblick auf den zur Diskussion stehenden Antrag stelle sich die Frage, ob eine 
Finanzierung von Investitionen über die NRW-Bank sinnvoll sei. Von den Experten 
seien in der Anhörung keine Bedenken gegen ein solches Vorgehen geäußert worden. 
Dies sei aus seiner Sicht logisch, weil dadurch viel Geld in das System fließen würde, 
zumal dann, wenn von 2 Milliarden Euro gesprochen werde und Darlehensnehmer 
nicht die Krankenhäuser seien, sondern das Land Nordrhein-Westfalen. Damit be-
stehe für die Krankenhäuser kein Kreditrisiko, und sie müssten sich auch keiner Boni-
tätsprüfung unterziehen.  

Im Zuge der Anhörung sei jedoch nicht die Frage beantwortet worden, was dieses 
Vorgehen haushaltsrechtlich bedeute. Diese Frage sei aber auch nicht im Zuge der 
Anhörung zu erörtern gewesen, weil sie vom Finanzminister zu beantworten sei und 
hierzu eine Klärung auf der politischen Ebene erfolgen müsste, sofern dieser Weg ein-
geschlagen werden sollte. Dazu gehöre auch das Thema „Schattenhaushalt“. 

Der entscheidende Punkt sei, dass bereits eine politische Entscheidung getroffen wor-
den sei, die nun umgesetzt werde. Im Zuge des Haushaltsplans sei festgelegt worden, 
dass an der Baukostenpauschale festgehalten werde, die erhöht worden sei, aber 
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künftig auch wieder eine Einzelförderung möglich sein solle, wofür derzeit die gesetz-
lichen Voraussetzungen geschaffen würden.  

Hinzu komme, dass auf Bundesebene von der Großen Koalition vereinbart worden sei, 
den Strukturfonds neu aufzulegen. Auch aus diesem Strukturfonds würden den Kran-
kenhäusern Mittel zufließen. Es müsse noch geklärt werden, in welchem Umfang zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.  

Weiter seien die schon erwähnten 250 Millionen Euro zu berücksichtigen, die in einem 
ersten Schritt im Jahr 2017 zusätzlich zur Verfügung gestellt worden seien. Es werde 
sich zeigen, wie sich die ergriffenen Maßnahmen konkret auswirken werden. 

In der Anhörung sei nur am Rande erörtert worden, unter welchen Voraussetzungen 
eine Kreditvergabe durch die NRW-Bank erfolgen könnte. Mit der Einzelförderung sei 
beabsichtigt, die Versorgungsstrukturen zu verändern. Inwieweit unter diesen Voraus-
setzungen überhaupt eine Kreditgewährung durch die NRW-Bank möglich wäre, sei in 
der Anhörung überhaupt nicht erörtert worden. Nachdem dies völlig offen sei, stelle 
der Antrag der Fraktion der SPD für die NRW-Koalition keine Grundlage dar, um an 
der mehrheitlich bereits getroffenen politischen Entscheidung Veränderungen vorzu-
nehmen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) vertritt die Auffassung, selbst wenn eine politische 
Entscheidung getroffen worden sei, stehe es den Oppositionsfraktionen zu, andere 
Vorschläge zu unterbreiten. Wenn diese Vorschläge von den Regierungsfraktionen als 
falsch angesehen würden, könnten diese das äußern, aber die Oppositionsfraktionen 
würden sicherlich nicht dazu beitragen, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten.  

Wie eine Kreditfinanzierung funktionieren könne, sei durch das Förderprogramm „Gute 
Schule 2020“ aufgezeigt worden. Damals sei dieses Förderprogramm von der Fraktion 
der CDU kritisiert worden. Stattdessen habe diese vorgeschlagen, die Schul- und Bil-
dungspauschale zu erhöhen und jährlich zusätzliches Landesgeld zur Verfügung zu 
stellen. Inzwischen sei zwar die Schul- und Bildungspauschale erhöht worden, aber 
die NRW-Koalition habe vergessen, zusätzliches Landesgeld zur Verfügung zu stellen.  

Ähnlich stelle sich die Situation nun bei der Krankenhausförderung dar. Es werde zwar 
ein Programm vorgeschlagen, mit dem zusätzlich 800 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt werden sollen, aber bisher seien über den Nachtragshaushalt 2017 kreditfi-
nanziert zusätzlich nur 250 Millionen Euro für den Krankenhausbereich zur Verfügung 
gestellt worden. Im Jahr 2018 werde aber insgesamt, wenn der kommunale Finanzie-
rungsanteil abgezogen werde, weniger Geld für die Krankenhäuser vom Land zur Ver-
fügung stehen, als dies im Jahr 2016 der Fall gewesen sei.  

Sofern dann die Fraktion der SPD über ein Förderprogramm vorschlage, 2 Millionen 
Euro für den Krankenhausbereich zu aktivieren, um den Investitionsstau abzubauen, 
stehe es natürlich den Regierungsfraktionen zu, sich zu diesem Vorschlag zu äußern. 
Dies sei in der Form geschehen, dass dieser Vorschlag abgelehnt werde.  

Für ihn sei auch immer mehr unklar, wie der Zeitplan der Regierungsfraktionen ausse-
hen solle. In den ersten Sitzungen der neuen Legislaturperiode sei die Aussage ge-
troffen worden, es müsse sofort geholfen werden, sodass die erwähnten 250 Millionen 
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Euro zur Verfügung gestellt worden seien. Danach sei aber festgestellt worden, es 
müssten zunächst Kriterien entwickelt werden. Inzwischen habe er vernommen, dass 
ein Gutachten in Auftrag gegeben worden sei, das nach dessen Vorlage auszuwerten 
sei. Also werde im Jahr 2018 nichts und im Jahr 2019 vermutlich nicht viel geschehen. 
Insofern müssten sich die Regierungsfraktionen selbst die Frage stellen, unter welchen 
Bedingungen die Vergaben vorzunehmen seien. Das habe mit den Kreditvorausset-
zungen überhaupt nichts zu tun, weil das Land selbst die Bedingungen festlegen 
müsse. 

Die in diesem Zusammenhang stattgefundene Kommunikation sei abenteuerlich ge-
wesen. Ministerin Ina Scharrenbach habe über ihr Haus verlauten lassen, zur Frage 
der kommunalen Beteiligung seien vonseiten des Gesundheitsministeriums mit ihrem 
Haus noch keinerlei Gespräche aufgenommen worden und dass über diese Frage 
noch im Kabinett zu diskutieren sei. Insofern gelte zunächst einmal der Status quo 
weiter, dass sich von den Kommunen mit einem Anteil von 40 % zu beteiligen sei.  

Von den Regierungsfraktionen werde landesweit davon gesprochen, die Finanzsitua-
tion der Kommunen in Nordrhein-Westfalen sei schlecht. Unabhängig von der Frage, 
ob es sich bei den Investitionen in den Krankenhausbereich um gute oder schlechte 
Investitionen handle, verschlechtere sich durch das von der Landesregierung vorge-
sehene Programm, das er in der Sache begrüße, die Finanzsituation der Kommunen 
erneut.  

Aus seiner Sicht wäre es vernünftig, zwei Schritte zu gehen. Zum einen sollte das Land 
einen größeren Betrag zum Abbau des Investitionsstaus zur Verfügung stellen. Zum 
anderen sollte der kommunale Finanzierungsanteil bei diesem Förderprogramm nicht 
bei 40 % liegen. Sein Vorschlag wäre, die neuen Maßnahmen ausschließlich durch 
das Land zu finanzieren.  

In diesem Zusammenhang müsse aber auch die Haushaltssituation des Landes be-
trachtet werden. Im Jahr 2016 habe das Land Nordrhein-Westfalen 1,7 Milliarden Euro 
mehr für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aufwenden müssen, als 
dies voraussichtlich im Jahr 2018 der Fall sein werde. Im Jahr 2019 werde dieser Be-
trag vermutlich noch einmal zurückgehen. Insofern bestehe mit den 1,7 Millionen Euro 
an geringeren Ausgaben sehr viel Spielraum, um 200 Millionen Euro für die Kranken-
häuser in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. 

Iris Dworek-Danielowski (AfD) führt aus, die Anhörung habe sehr viele Erkenntnisse 
erbracht. Die dramatische Situation im Krankenhausbereich sei sehr anschaulich ge-
schildert worden. Als Kölnerin vertrete sie die Auffassung, dass schon längst hätte 
gehandelt werden müssen. Inzwischen stünden einige Kliniken vor der Insolvenz.  

Im Grunde genommen könne deshalb gesagt werden, die Forderungen nach mehr 
Mitteln und anderen Konzepten seien richtig und nachvollziehbar. Dennoch könne die 
Fraktion der AfD keinem Antrag zustimmen, der von einer Fraktion eingebracht worden 
sei, die nur mit einer kurzen Unterbrechung im vergangenen halben Jahrhundert die 
Geschicke dieses Landes gelenkt habe. Letztlich sei die gesamte Infrastruktur im Land 
marode. Deshalb wäre nicht nur ein Krankenhausrettungspaket zu schnüren, sondern 
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genauso müssten beispielsweise ein Kitarettungspaket, ein Straßenrettungspaket, ein 
Brückenrettungspaket, ein Schulrettungspaket geschnürt werden. Dies sei die Konse-
quenz aus 50 Jahren fehlgeleiteter Politik. Vor diesem Hintergrund sei es für die Frak-
tion der AfD unmöglich, einem Antrag einer Fraktion, die für diese fehlgeleitete Politik 
verantwortlich sei, zuzustimmen, in dem nun zum Handeln aufgefordert werde. 

Britta Altenkamp (SPD) ist der Meinung, trotz einer mehrheitlich getroffenen Ent-
scheidung könne die Auffassung vertreten werden, dass diese Entscheidung möglich-
erweise falsch gewesen sei. Eine Ablehnung des Antrags der Fraktion der SPD werde 
diese nicht daran hindern zu kommunizieren, dass von den Regierungsfraktionen im 
Krankenhausbereich ein erheblicher Fehler begangen werde und der eingeschlagene 
Weg nicht zu einer Lösung der dort vorhandenen Probleme führen werde.  

Das jetzt wieder stattfindende Ping-Pong-Spiel, wer für die aktuelle Finanzsituation der 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen verantwortlich sei, sei wenig zielführend. In 
den 17 Jahren, während derer sie dem Landtag Nordrhein-Westfalen angehöre, habe 
dieses Ping-Pong-Spiel immer wieder wechselseitig stattgefunden. Allerdings könne 
festgehalten werden, dass es innerhalb des Haushalts des Landes Nordrhein-Westfa-
len nicht die notwendige Masse gebe, um die in den Krankenhäusern in Nordrhein-
Westfalen vorhandenen Probleme zu lösen.  

Insofern sei es legitim zu überlegen, wie auf der Landesseite im notwendigen Umfang 
Masse geschaffen werden könne, um die im Krankenhausbereich vorhandenen Prob-
leme grundlegender anzugehen, als dies in den vergangenen Jahren geschehen sei. 
Sie habe in den vergangenen 20 Jahren verschiedene Wellenbewegungen bei der 
Krankenhausfinanzierung erlebt. Ihre Fraktion sei zu der Überzeugung gelangt, so wie 
jetzt vorgegangen werde und wie möglicherweise auch in der Vergangenheit vorge-
gangen worden sei, seien keine Fortschritte zu erreichen. Deshalb seien andere Wege 
einzuschlagen. Dieses Ziel werde mit dem von der Fraktion der SPD eingebrachten 
Antrag verfolgt.  

Auch wenn dieser Vorschlag von den Regierungsfraktionen als falsch angesehen 
werde, seien diese nicht in der Lage, die Bewegung, die sich mittlerweile allgemein im 
Hinblick auf eine Bewältigung der schwierigen finanziellen Situation der Krankenhäu-
ser – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit – in Gang gesetzt habe, 
aufzuhalten. Sie sei sich sicher, von den Regierungsfraktionen würden in absehbarer 
Zeit ähnlich gelagerte Vorschläge unterbreitet, wie sie jetzt im Antrag der Fraktion der 
SPD enthalten seien. Dann werde sie feststellen, die Regierungsfraktionen hätten sich 
einer besseren Erkenntnis gebeugt und auf den Weg gemacht, nachhaltige Verände-
rungen vorzunehmen. Falsch sei jedoch, die Haltung einzunehmen, die politische Ent-
scheidung sei erfolgt, und nun werde über dieses Thema nicht mehr gesprochen. Nach 
ihrer Überzeugung werde dieses Thema weiter Diskussionsgegenstand im Landtag 
sein.  

Peter Preuß (CDU) erläutert, es sei entschieden worden, die Bereitstellung von Mitteln 
an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, mit denen das Ziel verfolgt werde, eine Ver-
besserung der Versorgungsstrukturen zu erreichen. Im Antrag der Fraktion der SPD 
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komme dies nicht zum Ausdruck, weil es in diesem nur darum gehe, Investitionen im 
Krankenhausbereich über eine Kreditfinanzierung durch die NRW-Bank zu ermögli-
chen. Die Koalitionsfraktionen seien schon einen Schritt weiter, weil nach deren Vor-
stellungen die Bereitstellung von Mitteln mit der Bedingung zu verknüpfen sei, dass 
sich die Versorgungsqualität und die Versorgungsstrukturen verbessern.  

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, heute sei nur die Auswertung der An-
hörung vorgesehen. Voten der mitberatenden Ausschüssen lägen noch nicht vor. Ins-
besondere der Haushalts- und Finanzausschuss werde sicherlich noch einige Punkte 
aufgreifen, die heute Gegenstand der Diskussion gewesen seien. Der Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen habe gebeten, die Abstimmung im feder-
führenden Ausschuss in seiner Sitzung am 2. Mai 2018 durchzuführen, da dieser be-
absichtige, sein Votum in seiner Sitzung am 20. April 2018 abzugeben. – Nachdem sie 
keinen Widerspruch erkennen könne, werde der Ausschuss dann über den Antrag in 
seiner Sitzung am 2. Mai 2018 abstimmen.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/212 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 14.03.2018 
17. Sitzung (öffentlich)  
 
 
5 Zukunft der EU-Finanzen und EU-Förderpolitik nach 2020 sichern 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1442 

Aussprache und Abstimmung 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, der Antrag sei vom Plenum am 20. Dezem-
ber 2017 federführend an den Ausschuss für Europa und Internationales sowie unter 
anderem an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales mitberatend überwie-
sen worden.  

Der federführende Ausschuss habe abweichend von seiner ursprünglichen Planung 
bereits in seiner Sitzung am 23. Februar 2018 über den Antrag abgestimmt. Dennoch 
sei dieser bereit, das Votum des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 
seine Beschlussempfehlung aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund frage sie, ob der 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ein Votum zum Antrag abgeben 
wolle. – Sie stelle fest, dass es vom Ausschuss nicht für erforderlich angesehen werde, 
ein Votum abzugeben.  

Der Ausschuss gibt kein Votum ab. 
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6 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen 
können und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1675 

Vorsitzende Heike Gebhard weist darauf hin, der Antrag sei vom Plenum am 18. Ja-
nuar 2018 federführend an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie unter 
anderem mitberatend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwie-
sen worden.  

Der federführende Ausschuss werde erst am 5. Juli 2018 zu diesem Antrag ein Ge-
spräch führen. Der mitberatende Rechtsausschuss habe bereits sein endgültiges Vo-
tum zum Antrag abgegeben. Es liege nun in der Entscheidung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, ob er sein Votum erst nach dem Gespräch im feder-
führenden Ausschuss abgeben wolle. Dann sei es dem Ausschuss allerdings frühes-
tens in seiner Sitzung am 5. September 2018 möglich, ein Votum abzugeben. Sie 
könne dann jedoch nicht ausschließen, dass bis zu diesem Zeitpunkt der federfüh-
rende Ausschuss den Antrag abschließend beraten habe.  

Peter Preuß (CDU) spricht sich dafür aus, den Antrag heute ohne Votum zu schieben.  

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag ohne Votum zu 
schieben.  
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7 Situation der Tafelbewegung in Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2) 
Vorlage 17/615 

Vorsitzende Heike Gebhard verweist auf das Schreiben der Fraktion der SPD vom 
28. Januar 2018, mit dem zu diesem Thema um einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung gebeten worden sei.  

Josef Neumann (SPD) erläutert, der Bericht sei aufgrund der aktuell herrschenden 
Situation bei den Tafeln in Nordrhein-Westfalen erbeten worden. Es sei sicherlich nicht 
erforderlich darzustellen, wie sich die Situation dort im Einzelnen darstelle.  

Nach mehrfachen Lesens des Berichts habe sich bei ihm eine gewisse Fassungslo-
sigkeit eingestellt, weil viele der gegebenen Informationen hätte er auch Wikipedia  
oder den Facebook-Seiten mehrerer Institutionen entnehmen können.  

Im schriftlichen Bericht werde unter anderem ausgeführt, neben den Tafeln, die dem 
Landesverband der Tafeln angehörten, gebe es zudem eine nicht bekannte Zahl von 
Tafeln, die nicht im Landesverband organisiert seien. Eine Abfrage bei den Kommunen 
hätte ergeben, wie sich die Realität in diesem Bereich darstelle und an welchen Stellen 
es weitere Tafeln gebe. Nach seiner Überzeugung sei jede Kommune in Nordrhein-
Westfalen sehr genau darüber informiert, welche Institutionen in diesem Bereich in-
nerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs aktiv seien. Es hätte sicherlich zusätzlich zur 
Transparenz und Aufklärung beigetragen, wenn diese Informationen eingeholt worden 
wären.  

In Nordrhein-Westfalen seien 15.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Bereich 
der Tafeln mit enormem Engagement und hoher Motivation tätig. Die im schriftlichen 
Bericht genannte Zahl von 430.000 bedürftigen Menschen, von denen das Angebot 
der Tafeln genutzt werde, zeige, wie enorm die Nachfrage sei und welch hoher An-
spruch an die Helferinnen und Helfer gestellt werde, mit den hilfsbedürftigen Menschen 
und der gestiegenen Nachfrage umzugehen.  

Der Sozialminister habe dazu gestern einiges gegenüber der Presse gesagt, was 
heute in den Zeitungen gelesen werden könne. Vor diesem Hintergrund sei er fas-
sungslos, wenn er im schriftlichen Bericht die Aussage lese, eine über diese Maßnah-
men hinausgehende direkte Förderung der Tafeln sei leider nicht möglich. Es werde 
ausgeführt, die beste Sozialpolitik sei, Menschen in sichere, ausreichend bezahlte Ar-
beit zu bringen. Darüber hinaus werde beispielhaft dargestellt, welche Angebote zur 
Bekämpfung der Armut es gebe. Weiter werde angekündigt, bald werde ein neues 
Aktionsprogramm gegen Kinderarmut an den Start gehen.  

Dies seien sicherlich richtige Maßnahmen, aber er sei sprachlos, dass eine direkte 
Förderung der Tafeln nicht vorgesehen sei. Er habe nicht die Bereitstellung eines Mil-
lionenbetrags erwartet, aber angesichts der nicht bekannten Zahl an weiteren existie-
renden Tafeln hätte er die Ankündigung erwartet, es werde ein runder Tisch gebildet, 
um sich mit der Situation der Tafeln zu beschäftigen. Dadurch würden sicherlich keine 
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Kosten in Millionenhöhe entstehen, aber mit der Bildung eines solchen runden Tisches 
wäre ein Vertrauensbeweis abgegeben worden und zugleich hätte die Möglichkeit ei-
nes dringend notwendigen Austausch bestanden. Zugleich anzukündigen, dass der 
Bedarf steigen werde, aber die Landesregierung nicht handeln werde, sei aus seiner 
Sicht die schlechteste Lösung. Die beste Lösung, um die in diesem Bereich ehrenamt-
lich tätigen Menschen zu motivieren, wäre beispielsweise die Ankündigung gewesen, 
Koordinierungsgespräche mit den Tafeln zu führen und in diese auch die Tafeln ein-
zubinden, die bisher nicht im Landesverband der Tafeln organisiert seien, damit über-
legt werden könne, wie mit dem gestiegenen Bedarf, der vom Sozialminister gegen-
über der Presse bestätigt worden sei, umgegangen und präventiv agiert werden 
könne, um Vorgänge zu vermeiden, wie sie in der Vergangenheit zu verzeichnen ge-
wesen seien.  

Der vorliegende Bericht sei für die Betroffenen und insbesondere für die Tafelbewe-
gung wenig hilfreich. Er hätte erwartet, dass die Landesregierung vor den Sommerfe-
rien alle Betroffenen an einem runden Tisch versammelt hätte, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen. In der aktuellen Situation sei es nicht ausreichend, die Zahlen 
mitzuteilen und darauf hinzuweisen, dass sich die Situation verschärfen werde, son-
dern es müsse ein Lösungsansatz präsentiert werden, wie die Landesregierung beab-
sichtige, mit diesem Problem umzugehen. 

Iris Dworek-Danielowski (AfD) bezieht sich auf die Ausführungen im schriftlichen Be-
richt der Landesregierung, faktisch belegt sei, dass die Zahl der Tafeln und Nutzerin-
nen und Nutzer in den letzten Jahren stetig gestiegen sei. Für sie stelle sich die Frage, 
ob tatsächlich die Zahl der Bedürftigen stetig gestiegen sei oder ob nicht möglicher-
weise die Hemmschwelle gesunken sei, die Tafeln zu nutzen. Sie frage, ob es in dieser 
Hinsicht Erkenntnisse gebe.  

Sie könne sich daran erinnern, dass vor 20 bis 25 Jahren noch sehr viel Scham zu 
überwinden gewesen sei, bevor eine Tafel aufgesucht worden sei. Wenn sie sich die 
mediale Berichterstattung in den vergangenen Wochen und Monaten betrachte, habe 
es in dieser Hinsicht offenbar einen Bewusstseinswechsel gegeben. Inzwischen werde 
die Tafel teilweise als eine pseudostaatliche Einrichtung und nicht als einen ehrenamt-
lich organisierten Verein betrachtet, gegenüber der der Anspruch geltend gemacht 
werden könne, kostenlos Lebensmittel zu erhalten. Deshalb würde sie interessieren, 
ob es Erkenntnisse gebe, ob wirklich die Zahl der Bedürftigen zugenommen habe oder 
die Hemmschwelle gesunken sei, die Tafeln zu nutzen.  

Jochen Klenner (CDU) geht davon aus, dass sich Abgeordneter Josef Neumann über 
Wikipedia über die Tafeln informiert habe, sodass ihm bekannt sei, dass es sich bei 
den Tafeln um sehr viele unterschiedliche Vereine handle. Deshalb sei eine wirksame 
Hilfe über Landeszuschüsse kaum möglich.  

Nachdem das Verhalten der Landesregierung kritisiert werde, richte er an Abgeordne-
ten Josef Neumann die Frage, welche Maßnahmen die alte Landesregierung ergriffen 
habe, um die Tafeln in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen.  
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Unabhängig davon sollte das Thema der Tafeln, das an einer Stelle hochgekocht sei, 
von keiner Fraktion für politische Zwecke genutzt werden. Nach seiner Ansicht wäre 
Zurückhaltung bei diesem Thema angebracht, weil es für eine politische Auseinander-
setzung nicht geeignet sei.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) würde es begrüßen, wenn sich auch der desig-
nierte Bundesgesundheitsminister bei diesem Thema mit Äußerungen zurückhalten 
würde. Bei der Diskussion über die Tafeln gehe nach seinem Eindruck auch einiges 
durcheinander. 

Bei den Tafeln handle es sich zwar nicht um öffentliche, aber um gemeinnützige Ein-
richtungen. Deshalb sei bezogen auf die Tafeln auch die Anwendung des Gleichheits-
grundsatzes zu hinterfragen.  

Er sei nicht daran interessiert, weder zum Vorteil noch zum Nachteil der Tafeln einen 
politischen Streit auszutragen. Nach seiner Ansicht werde von den Tafeln eine wert-
volle Arbeit geleistet. Dadurch würden weniger Lebensmittel verschwendet, weil über 
die Tafeln eine Weitergabe von Lebensmitteln an Bedürftige erfolge. Positiv wäre zu 
werten, wenn die Aussagen des designierten Bundesgesundheitsministers zutreffen 
würden, dass der Hartz IV-Satz ausreichend sei, um den Lebensunterhalt zu bestrei-
ten, und die sozialen Bedingungen in Deutschland so seien, dass keine Armut herr-
sche. Diese Aussage halte er jedoch für ein Märchen und betrachte sie als eine Fehl-
einschätzung. In diesem Punkt stimme er mit dem Vorsitzenden des CDA-Bundesaus-
schusses überein. Letztlich habe sich der designierte Bundesgesundheitsminister mit 
diesen Aussagen lächerlich gemacht.  

Es sei verfehlt, die Tafeln zu einem sozialpolitischen Kernthema zu machen. Eine 
spannende Frage sei aber, was auf Bundes- und Landesebene zur Armutsbekämp-
fung unternommen werden könne. Dazu könnten beispielsweise die Quartiersentwick-
lung und die Vermeidung von ungleicher Behandlung vor Ort gehören. Er rate davon 
ab, auf einem Umweg über die Tafeln über die Armutsbekämpfung zu diskutieren.  

Zweifel habe er auch, ob für die Tafeln Fördergelder bereitgestellt werden sollten. Bis-
her sei ein entsprechender Antrag nicht gestellt worden. Bislang habe er die Bereit-
stellung von Fördergeldern auch nicht als zwingend angesehen. Selbstverständlich sei 
es immer richtig, miteinander zu reden. Er würde empfehlen, die Punkte anzugehen, 
bei denen Handlungsbedarf bestehe und die unabhängig von den Tafeln zu sehen 
seien, und dazu eine ernsthafte Debatte zu führen. Von Populismus könne er in die-
sem Zusammenhang nur dringend abraten. Es habe einmal eine Partei gegeben, die 
bei einer Bundestagswahl einen Stimmenanteil von 14 % erhalten habe, dann von 
spätrömischer Dekadenz gesprochen habe und bei der nächsten Bundestagswahl da-
für die Quittung erhalten habe. Dem designierten Bundesgesundheitsminister könne 
er nur empfehlen, diesem Beispiel nicht zu folgen.  

Britta Altenkamp (SPD) räumt ein, dass es zu einer Diskussion gekommen sei, die 
man sich möglicherweise in dieser Form nicht gewünscht hätte. Die Zahl der Bedürfti-
gen, von denen die Tafel genutzt werde, habe nicht deshalb zugenommen, weil die 
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Hemmschwelle gesunken sei, sondern weil die Zahl der Bedürftigen schon allein des-
halb steige, da sich nicht alle Hoffnungen der in den Jahren 2015 und 2016 geflüchte-
ten Menschen erfüllt hätten und diese nun auf Leistungen nach dem SGB II angewie-
sen seien. Bezieher von Leistungen nach dem SGB II zählten nach den Grundsätzen 
der Tafelbewegung zu den Bedürftigen. Deshalb seien in den vergangenen Monaten 
die Tafeln verstärkt genutzt worden.  

Das, was sich in ihrer Heimatstadt und deren Nachbarschaft in der letzten Zeit abge-
spielt habe, habe auch etwas damit zu tun, dass weder die Tafeln selbst noch die in 
diesem Bereich tätigen Beratungen darauf vorbereitet gewesen seien, dass es in die-
sem Bereich zu interkulturellen Konflikten kommen könne. In diesem Zusammenhang 
erhebe sie gegen niemanden Vorwürfe, sondern sie konstatiere das nur. Mit dieser 
Situation müsse nun in irgendeiner Form umgegangen werden.  

Deshalb sei auch aus ihrer Sicht der beschreibende schriftliche Bericht der Landesre-
gierung etwas enttäuschend. Sie hatte darauf gehofft, dass von der Landesregierung 
eine Initiative in der Form angestoßen werde, die Situation zu betrachten und Gesprä-
che mit Vertreterinnen und Vertretern der Tafeln sowie der kommunalen Spitzenver-
bände zu führen, um zu überlegen, wie die Situation entschärft und die Tafelbewegung 
unterstützt werden könne. Eine finanzielle Unterstützung der Tafelbewegung werde 
nach ihrem Eindruck nicht der entscheidende Punkt sein. Zumindest für die Essener 
Tafel könne sie sagen, dieser gehe es nicht um eine finanzielle, sondern um eine ide-
elle Unterstützung, im Zuge derer ihr aufgezeigt werde, wie ein Umgang mit den be-
stehenden Konflikten möglich sei.  

Beide Ausgabestellen der Tafel in ihrer Heimatstadt lägen in ihrem Wahlkreis. Insofern 
sei sie mit der dortigen Situation sehr gut vertraut. Von einer gesunkenen Hemm-
schwelle könne nach ihrer Ansicht nicht gesprochen werden, weil die meisten Bedürf-
tigen würden es sicherlich nicht als würdevoll betrachten, sich bei der Tafel mehr als 
eine Stunde in einer Warteschlange anstellen zu müssen, die quer über einen Platz 
oder rund um einen Wasserturm verlaufe. Damit stünden diese Menschen auf einem 
Präsentierteller. Deshalb wäre sie sehr vorsichtig damit, die Aussage zu treffen, die 
stärkere Nutzung der Tafeln sei auf eine gesunkene Hemmschwelle zurückzuführen.  

Nach ihrer Ansicht müssten Wege gefunden werden, damit alle Bedürftigen im Sinne 
der Tafelbewegung ein Stück weit ihre Würde behalten könnten. Das Wort „Würde“ sei 
kein Konjunktiv, sondern gelte für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft. Des-
halb müsse gemeinsam überlegt werden, wie diese Würde gewahrt werden könne. 
Aus diesem Grunde sei sie davon ausgegangen, dass die Landesregierung überlegen 
werde, wie sie die Tafelbewegung unterstützen könne, nachdem diese sicherlich 
ebenso wie die Ausschussmitglieder erkannt habe, dass sich die derzeitige Entwick-
lung in diesem Bereich nicht positiv auf das gesamte Sozialwesen auswirke. Im Mo-
ment liege nur ein beschreibender schriftlicher Bericht vor, aber möglicherweise werde 
die Landesregierung bis zur Sommerpause noch in der beschriebenen Form handeln.  

Stefan Lenzen (FDP) kann bestätigen, dass die Situation bei den Tafeln völlig unge-
eignet sei, um Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gegeneinander auszu-
spielen. Ein solches Vorgehen sei eher schäbig. Zugleich sei aber auch festzuhalten, 
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dass es im Zusammenhang mit den Tafeln keinen Rechtsanspruch gebe, jedoch sei 
die ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich zu würdigen, weil dadurch ein Zusatz-
angebot möglich sei.  

Im Sinne der Wertschätzung der dort geleisteten Arbeit sei es ein richtiges Zeichen 
gewesen, dass sich der Integrationsminister des Landes, der zugleich stellvertretender 
Ministerpräsident sei, vor Ort ein Bild von der Situation gemacht und Gespräche mit 
den Betroffenen geführt habe. In der heute Vormittag durchgeführten Anhörung zur 
Langzeitarbeitslosigkeit seien wichtige Aspekte vorgebracht worden, die auch im Hin-
blick auf die Armutsbekämpfung wichtig seien. In dem Zusammenhang sei es wichtig, 
die richtigen Rahmenbedingungen für die Armutsbekämpfung zu schaffen. In dieser 
Hinsicht befinde sich die Landesregierung auf einem guten Weg.  

Auch nach seiner Ansicht sollte die Situation bei den Tafeln nicht dafür missbraucht 
werden, eine generelle Armutsdebatte zu führen oder Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sollte die Problematik sehr 
differenziert betrachtet werden. Der heutigen Diskussion habe er entnehmen können, 
dass es unabhängig von der Parteizugehörigkeit gemeinsame Schnittmengen gebe, 
die weiter diskutiert werden sollten. Aufgrund der Situation bei der Essener Tafel sei 
es angebracht gewesen, dass die Landesregierung einen zurückhaltenden Bericht vor-
gelegt habe. 

Staatssekretär Dr. Edmund Heller (MAGS) legt dar, der in relativ kurzer Frist zu ge-
bende schriftliche Bericht sei bewusst nüchtern gehalten worden. Daraus könne aber 
nicht der Schluss gezogen werden, dass beim Ministerium oder Minister die notwen-
dige Empathie fehle.  

Es gehe um eine private bürgerschaftliche Initiative, der Minister Karl-Josef Laumann 
eine besondere Wertschätzung entgegenbringe. In Essen habe es ein konkretes Prob-
lem gegeben, das nicht mit der Frage einer finanziellen Förderung der Tafelbewegung 
durch das Land verbunden gewesen sei. Eine solche Forderung sei nach seiner Kennt-
nis bisher auch nicht an das Ministerium herangetragen worden. Von Minister Karl-
Josef Laumann werde sehr entschieden die Meinung vertreten, dass die bei der Tafel-
bewegung tätigen Ehrenamtlichen allein schon aufgrund der Art ihres Engagements 
nicht im Verdacht stünden, eine ausländerfeindliche oder diskriminierende Grundhal-
tung einzunehmen, sondern vielmehr das Gegenteil der Fall sei.  

Durch die Vorfälle in Essen sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein Prob-
lem gebe, auf das bisher niemand ein besonderes Augenmerk gelenkt habe, was jetzt 
aber offenbar notwendig sei. Der schriftliche Bericht beinhalte die Antworten auf kon-
kret gestellte Fragen. Diese Fragen erforderten nüchterne, an Zahlen orientierte Ant-
worten.  

Um die Frage beantworten zu können, ob die verstärkte Nutzung der Tafeln auf eine 
Zunahme der Zahl der Bedürftigen oder auf ein Sinken der Hemmschwelle zurückzu-
führen sei, lägen keine validen Daten vor. Er wisse auch nicht, wie es möglich sei, in 
dieser Hinsicht valide Daten zu ermitteln. Anhand der Zahlen sei aber erkennbar, dass 
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die Zahl der Menschen, von denen die von den Tafeln vorgegebenen Kriterien erfüllt 
werden, durchaus zugenommen habe.  

Josef Neumann (SPD) stellt klar, es sei von niemandem gefordert worden, das Land 
solle für die Tafelbewegung Millionenbeträge zur Verfügung stellen. Es gehe nur um 
die Frage, wie es möglich sei, die 15.000 bei der Tafelbewegung in Nordrhein-West-
falen ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen.  

Bei sehr vielen Projekten im Lande von den unterschiedlichsten Trägern und Instituti-
onen werde das Ehrenamt durch das Land unterstützt. Dies gelte beispielsweise auch 
für Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagierten und die durchaus dem glei-
chen Druck ausgesetzt seien wie die Menschen, die ehrenamtlich bei den Tafeln tätig 
seien. Die in der Flüchtlingshilfe tätigen Menschen erhielten beispielsweise Unterstüt-
zung in Form von Supervisionen, im Bereich der Gesprächskultur und dem Kennen-
lernen von Kulturebenen.  

Nachdem Minister Karl-Josef Laumann gestern angekündigt habe, dass der Bedarf im 
Bereich der Tafeln zunehmen werde, sodass davon ausgegangen werden müsse, 
dass sich die Situation nicht entspannen werde, könne die Reaktion darauf nicht lau-
ten, es werde so lange gewartet, bis vom Arbeitsmarkt alle Menschen aufgenommen 
worden seien. Ein Ergebnis der heute Vormittag durchgeführten Anhörung sei, dass 
es passgenaue Angebote für all die Personen geben müsse, von denen das eine oder 
andere Kriterium nicht erfüllt werde.  

Vor diesem Hintergrund erwarte er, dass die Landesregierung Gespräche mit den Ta-
feln führe und einen Art koordinierenden Tisch schaffe, um sich den Problempunkten 
annehmen zu können.  

Unbestritten werde die von den Tafeln geleistete Arbeit anerkannt. Dieser Bereich 
dürfe nicht dazu genutzt werden, um populistische Debatten zu führen. Es bestehe 
aber die Notwendigkeit, vor Ort zu helfen. Auf die zunehmende Nachfrage bei den 
Tafeln könne nicht in der Form reagiert werden, dass ein Programm gegen Armut auf-
gelegt werde. Allerdings könnte mit den Tafeln darüber diskutiert werden, in welcher 
Form die von den Tafeln gewonnenen Erfahrungen in ein solches Programm einfließen 
könnten.  

Wer in den vergangenen Monaten an der Einweihung von Häusern zur Integration 
teilgenommen habe, der habe erkennen können, dass die gesamte Arbeit auf den 
Schultern der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liege. Deshalb sei es erforderlich, 
dass sich das Land auch im Bereich der Tafeln engagiere. Dabei gehe es zunächst 
einmal um einen Austausch der bestehenden Probleme, die hauptsächlich in den ver-
gangenen 12 bis 24 Monaten entstanden seien. Auf diese Probleme müsse das Land 
reagieren. Das Land könne nicht abwarten, bis die aufgelegten Programme Erfolge 
zeigten, weil dies zu einer Resignation bei Teilen der bei den Tafeln ehrenamtlich Tä-
tigen führen würde. Diese Resignation dürfe nicht eintreten.  

Jochen Klenner (CDU) hält es nicht für empfehlenswert, die Situation zu dramatisie-
ren. Die Arbeit bei den Tafeln habe sich schon immer schwierig gestaltet. Sicherlich 
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würden sich alle Ausschussmitglieder wünschen, dass die Einrichtung von Tafeln nicht 
notwendig wäre. Die in den vergangenen Monaten eingetretenen Veränderungen wür-
den von vielen Tafeln hervorragend bewältigt. Insofern habe sich die Situation nicht 
bei allen Tafeln in den vergangenen Monaten verschlechtert. Deshalb sollte mit der 
Forderung nach runden Tischen usw. vorsichtig umgegangen werden. Viele Probleme 
müssten vor Ort bewältigt werden, da ein Großteil der Hilfe vor Ort gewährt werde. 
Dies reiche von Lebensmittelspenden durch Supermärkte vor Ort über Sponsoren bis 
hin zur Frage der Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten durch die Kommune. 
Ein zu starker Organisierungsgrad könne auch zur Zerschlagung von ehrenamtlichen 
Strukturen führen. 

Maßnahmen dieser Art könnten durchaus ergriffen werden, aber sie sollten nicht zeit-
lich mit der medialen Aufregung zu diesem Thema verknüpft werden. Wie schon er-
wähnt, habe der stellvertretende Ministerpräsident vor Ort Tafeln besucht und mit die-
sen Gespräche geführt. Für viele Wahlkreisabgeordnete sei dies Anlass gewesen, 
ebenfalls die Tafeln vor Ort zu besuchen.  

Aus seiner Sicht sei es gut, dass in diesem Zusammenhang keine Schaufensterpolitik 
betrieben werde und die Bildung eines Arbeitskreises erfolge, sondern in konkreten 
Fällen geholfen werde. Diese Einzelfälle könnten durchaus einmal zu einem anderen 
Zeitpunkt diskutiert werden. Es helfe den Tafeln aber nicht weiter, wenn übertriebener 
Aktionismus entfaltet werde. 

Vorsitzende Heike Gebhard hat den Eindruck gewonnen, zur Wahrnehmung der Ta-
feln und ihrer Bedeutung gebe es keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Fraktionen. Da in der Regel die Tafeln über einen gesonderten Träger verfügten, wäre 
es möglicherweise hilfreich, wenn bei der Organisation eines Austausch zwischen den 
einzelnen Tafeln Unterstützung geleistet werde. Im Zuge der heutigen Diskussion 
seien Vorschläge unterbreitet worden, wie die Tafelbewegung unterstützt werden 
könne. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn die Landesregierung darlegen würde, wie sie 
beabsichtige weiter vorzugehen. Heute sei deutlich zum Ausdruck gebracht worden, 
dass es nicht um eine Stigmatisierung gehe und auch nicht die Absicht bestehe, diesen 
Bereich parteipolitisch zu nutzen, sondern im Vordergrund stehe, der Sache zu dienen. 

Staatssekretär Dr. Edmund Heller (MAGS) wiederholt seine Aussage, Minister Karl-
Josef Laumann bringe dem in diesem Zusammenhang erbrachten bürgerschaftlichen 
Engagement eine besondere Wertschätzung entgegen. Zwischen Distanz und Nähe 
sei eine gewisse Austarierung erforderlich. Es bestehe nicht der Eindruck, dass von 
den Tafeln nach Hilfe gerufen werde, damit der Staat ihnen aus einer Situation helfe, 
mit der sie selbst nicht fertig würden. Daraus sei natürlich nicht die Schlussfolgerung 
zu beziehen, dass nicht eine wohlwollende Begleitung in dem erwähnten Sinne erfol-
gen sollte. Der Respekt vor einer Initiative, die unter der Schirmherrschaft des Minis-
terpräsidenten stehe, die sich in vielen verschiedenen Einrichtungen ehrenamtlich en-
gagiere, schließe sicherlich auch ein, darüber nachzudenken, wie nah und schnell Hil-
festellung geleistet werden solle.  
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9 Verschiedenes 

Josef Neumann (SPD) stellt fest, die Landesgesundheitskonferenz habe sich im 
Jahr 2013 mit dem Schwerpunkt „Medizinische Versorgung geistig behinderter Men-
schen“ beschäftigt. Mit Förderung des Landes sei dann ein Begleitprojekt entwickelt 
worden, mit dem die Versorgung geistig behinderter Menschen besonders in den Blick-
winkel genommen worden sei. Vor einiger Zeit habe dazu eine erste Auswertung in 
Anwesenheit von Minister Karl-Josef Laumann bei der Ärztekammer in Düsseldorf 
stattgefunden.  

Er rege an, den dazu vorgelegten Bericht dem Ausschuss zuzuleiten. Dieser Bereich 
sollte im Zuge eines Berichts der Landesregierung oder in anderer Form im Ausschuss 
vorgestellt werden, weil viele Menschen im Land davon betroffen seien. 

Vorsitzende Heike Gebhard kann sich vorstellen, diesen Punkt bereits auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses zu nehmen. An die Landesregie-
rung richte sie die Bitte, den Bericht schon vorab dem Ausschuss zur Verfügung zu 
stellen. 

Angela Lück (SPD) richtet an die Landesregierung die Bitte, Berichte zum Gremium 
nach § 90 a SGB V und zur Besuchskommission in einer der nächsten Sitzungen des 
Ausschusses zu geben.  

Vorsitzende Heike Gebhard bittet die Landesregierung um Mitteilung, wann mit der 
Vorlage der Berichte gerechnet werden könne, damit es rechtzeitig möglich sei, die 
Punkte auf die Tagesordnung zu nehmen.  

 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

2 Anlagen 

23.04.2018/27.04.2018 
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Antrag TOP zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
am 14. März 2018 

Sehr geehrte Frau Gebhard, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 14. März 2018 einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt: 

Evaluation der Erfahrungen mit der Verordnung über die Hygiene und Infektionsprä-
vention medizinischer Einrichtungen Nordrhein-Westfalens (HygMedVO). 

Die Verordnung regelt die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, 
Erfassung und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Re-
sistenzen in bestimmten medizinischen Einrichtungen. Ihren Ursprung in der Krankenhaus-
hygieneverordnung von 1989 regelt sie die bundesrechtlichen Hygienevorschriften in nord-
rhein-westfälischen Krankenhäusern. §10 Absatz 2 der HygMedVo bestimmt, dass das für 
Gesundheit zuständige Ministerium über die Erfahrung mit dieser Verordnung der Landesre-
gierung bis zum 31. Dezember 2017 und danach alle fünf Jahre berichtet. Diese Berichter-
stattung soll im Folgenden auf den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ausge-
weitet werden. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung in einer Vorlage zum Tagesordnungs-
punkt insbesondere folgende Fragen zu beantworten: 

• Sind die sich auch §10 Absatz 2 HygMedVo ergebenden Pflichten zur Berichterstat-
tung eigehalten worden? Wenn ja, wann und ggf. in welchen Intervallen fanden 
diese statt? 
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• Welche Erfahrungen hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit 
der Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrich-
tungen gemacht? Insbesondere einzugehen ist hier auf die Art und Umsetzung der 
Maßnahmen, gemäß dieser Verordnung. 

• Welche Maßnahmen werden seitens der Landesregierung getroffen um die Einhal-
tung und Umsetzung der HygMedVo sicherzustellen und zu dokumentieren? 

• Wurden seit Inkrafttreten der Verordnung Verstöße gemäß §9 HygMedVo festge-
stellt? Wie wurden diese geahndet? 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Martin Vincentz MdL 
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